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Frühere traumatische Aneurysmen unter dem späteren
Bilde von Abszessen, Phiegmonen usw.

Von Dr. Oscar Orth, z. Zt. an der Chirurgischen Universitätsklinik
in Halle a/S.

Im Zbl. f. Chir. 1919 Nr.49 berichtet K r e ute r über ein Aneurysma
venosuin verum der Iliaca externa als Folge eines Aneurysma arterio-
venosum der Femoralis. Es handelte sich um emen Patienten, der
mit 16 Jahren eine Schußverletzung des linken Oberschenkels er-
litten hatte. 1m Anschluß daran bildete sich ein typisches Aneurysma
arterio-venosum zwischen Arteria und Vena femoralis im oberen
Drittel. Außer einem sehr prägnanten Gefäßschwirren machte die
Kommunikation zwischen Arterie und Vene jahrelang keine Be-
schwerden, und Patient konnte seinem Beruf als Metzger ohne Be-
hinderung nachgehen. Anfang kpril 1915 wurde er zorn Militär
eingezogen und blieb dort bis zum August 1918. Wahrscheinlich
infolge des schweren Dienstes entwickelten sich am linken Bein
deutliche Varizen. Im Zusammenhang mit diesen traten Beschwerden
im linken unteren Bauch auf, und es wurde daselbst ein Tumor un-
klarer Art festgestellt. Die Operation und die spätere Sektion er-
gaben, daß dieser Tumor ein Aneurysma der Vena iliaca externa war.
Als Erklärung dieser ,,Monstrosität", wie K r e ute r den Tumor be-
zeichnete, wird das Aneurysma arterio-venosum, das im Anschluß
an die frühere Schußverletzung entstand, herangezogen.

Diese wertvolle Veröffentlichung K r e u t e r s gibt mir Ver-
anlassung, nochmals auf die Spätfolgen von traumatischen Gefäß-
verletzungen hinzuweisen, ich habe dies bereits in den betreffenden
Arbeiten (M. ni. W. 1916 Nr. 17, Beitr. z. kim, Chir. 105, H. 103, 1917,
Arch. f. kIln. Chir. 3, ft 4) getan. Da aber diese Abhandlungen meist
in Speziaifachzeijschrjften erschienen, die dem praktischen Arzte viel-
leicht gar nicht oder nur im Referat zugänglich sind, so wollte ich
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noch einmal in einer größeren allgemeinen Zeitschrift auf die Folgen
aneurysmatischer Verletzungen zurückkommen. Denn es besteht für
mich kein Zweifel, und die eigens gesammelten Erfahrungen sowie
die anderer bestätigen meine Annahme, daß das traumatische
Aneurysma diejenige Verletzung dieses Krieges ist, die hinsichtlich
ihrer Spätfolgen noch nachträglich das eine oder andere Opfer f or-
dem würde, falls vor allem der praktische Arzt, bei scheinbar
harmlosen Krankheitsbildern (Abszesse, Phiegmonen usw.) nicht an
die Existenz desselben denkt. Gerade die Harmlosigkeit des Krank-
heitsbildes, unter der es oft einhergeht, ist ja der hauptsichliche
Grund dafür, daß es verkannt wird. Das Nichterkennen aber fuhrt
dann in nicht wenigen Fällen zur Katastrophe. So sah ich selbst
drei Fälle, die mir gelegentlich der Ausführung einer anderen Ope-
ration in einem Krankenhause von dem betreffenden Arzt - unter
der Diagnose Abszeß und Phlegmone - gezeigt wurden. Der Arzt
wollte, da er kein Aneurysma vermutete, ohne besondere Vor-
bereitungen eine Inzision machen. Nur der Umstand, daß ich selbst
mehrere solcher verkappter Aneurysmen gesehen hatte, ließ mich
die Diagnose vorher stellen und unter entsprechenden Vorbereitungen
(Esmarchsche Binde, Momburgsche Blutleere, hinreichendes Instrumen-
tarium zur Blutstillung) die Operation ausführen.

Ich lasse in Kürze die Beschreibung dieser drei Fälle nochmals
folgen:

Fall: Patient vor 11/2 Jahren am linken Arm verwundet,
wird wegen einer sonstigen Erkrankung als dauernd unfauglich ent-
lassen. Seit i/ Jahr arbeitet er. Vor 1/4 Jahr wegen einer drüsen-
iihnlichen Qeschwulst in der Achselhöhle, die sich bei der Arbeit
vergrößerte, in Ruhe aber zurückging, ins Krankenhaus aufgenommen.
Einmal will er draußen einen leichten Ohnmachtsanfall gehabt haben.
Der Arzt glaubte, daß es sich bei der Geschwulst um eine Drüse
handelte. Die Untersuchung ergab einen verheilten Einschuß an der
Vorderfläche des Oberarmes, einen Ausschuß in der Achselhöhle.
Die Geschwulst selbst leicht pulsierend, der Radialispuls schwach
angedeutet. Nervenreizungen an sämtlichen Armnerven. Diagnose:
Spätaneurysma nach früherer Schußverletzung. Operation : Dr. O r t h.
Exstirpation des Sackes und Gefäßnaht. Heilung bei vollständiger
Wiederherstellung des Armes.

F all: Patient mit einem elephantiastisch verdickten Arm in
ein Reservelazarett aufgenommen. Der behandelnde Arzt schwankt
zwischen Aneurysma und Phlegmone. Die Untersuchung ergab eine
zur Erweiterung der Schußverletzung und Beseitigung der Schwel-
lung vorgenommene Jnzision auf der Vorderfläche des Armes. Ein-
schuß befindet sich in der Achselhöhle, der in einer leicht bläulich
verfärbten Stelle liegt. Diagnose: Aneurysma der Achselhöhle. Ope-
ration: Dr. Orth. Seitlicher Riß der Arteria axillaris, Naht der-
selben, Schwellung ging allmählich zurück.

Fall: Patient vor einem Jahr verwundet, und zwar oberhalb
des linken Ellbogengelenkes. Ausschuß an der Hinterfläche des
Armes. Seit 1/2 Jahr arbeitet er in einer Fabrik und verspürte an
der Vorderfläche des Oberarmes eine langsam bis zu Gänseeigröße
wachsende Geschwulst, die bi der Arbeit anschwoll, in Ruhe etwas
zurückging, in den letzten Tagen aber prall sich fiillte. Der be-
handelnde Arzt stellte die richtige Diagnose: Aneurysma, während
ein früherer an einen Abszeß dachte. Die Operation (Dr. O rth) er-
gab ein Aneurysma, ausgehend von der Arteria brachialis, auch
hier Gefäßnaht, trotz des guten Kollateraikreislaufes.

Diese drei Beobachtungen sind sehr lehrreich und bestätigen
die Tatsache, daß ein Aneurysma dann diagnostiziert werden kann,
wenn daran gedacht wird. Ich komme auf die Einzelheiten noch
zurück. Absichtlich möchte ich in dieser Abhandlung die Opera-
tionen übergehen, welche bei schweren Nervenschädigungen später
noch zur Wiederherstellung ihrer Funktion unternommen werden.
Hier sehen wir oft entweder versteckt liegende Aneurysmen oder
aber durchschossene Arterien, die bereits thrombosiert sind. In diesen
Fällen sind wir ja in der Lage, eine geregelte Operation vorzunehmen,
und ich möchte nochmals darauf hinweisen, unter allen Umständen
auch bei durchschossenen Gefäßen, die thrombosiert sind, eine nach-
tragliche Ligatur anzulegen und zugleich die Frage einer eventuellen
Spätgefäßnaht von dem Zustand des Kollateralkreislaufes abhängig
7u machen. Jedenfalls habe ich durch das Unterlassen einer Spät-
ligatur (siehe oben: arterielle Spätblutbi!dung nach Schußverletzung)
einen Patienten verloren und hat dieser unglückliche Ausgang den
Beweis fur die Berechtigung der Spätligatur erbracht.

Kommen wir auf unsere drei Fälle wieder zuruck, so war bei
ihnen die Diagnose Abszeß und Phiegmone gestellt, nicht aber
die richtige ,,Aneurysma", das die eigentliche Ursache des Krank-
heitsbihdes war. Gerade dieses Verfehlen der Diagnose müssen wir
vermeiden lernen, zumal jetzt nach dein Kriege diese oft einfachen
Abszesse eben frühere traurnatische Aneurysmen sind und sich in
der Sprechstunde des praktischen Arztes sicherlich häufen werden.
Es soll hier gleich betont verden, daß auch bei richtiger Verwer-
hing der als bekannt vorauszusetzenden Symptome des Aneurysmas
diese nicht immer so ausgeprägt sind, daß der Arzt sich absolut
au sie klammern darf. Beispielsweise läßt tins schon bei tiefem
Sitz der Gefäßverletzung das systolische Schwirren im Stich. Das
Wichtigste Ist, dalI wir bei jedem Abszeß unter der Schwelle des
Bewußtseins sogleich an ein Aneurysma denken und daraufhin un-
sere weitere Untersuchung einrichten. Fühlt man beispielsweise den
Puls des Gefäßes, das dem Gefähbezirk entspricht, in dem der
Abszeß bzw. de Phlemone liegt, nicht deutlich, so dürfte dieses
Symptom an eine Gefaßvariation denken lassen. Das Gleiche gilt

auch für gelähmte Extremitäten, die eine Schußverletzung tragen,
die durch eine anatomische Oefäßlage hlndurchgehen. Erst nach
dieser Ueberlegung solI die Anamnese und die genauere Unter-
suchung auf eine frühere Verletzung folgen. Die Spuren der letz-
teren können durch die vermeintliche Abszeßbildung oder die Schwel-
hung oft so verwischt sein, daß sie ohne weiteres übersehen werden
kounen.

Wenn ich also betone, daß der Gedanke an ein Aneurysma und
das Fühlen des Pulses nach der Anamnese und der Feststellung des
Lokalbefundes vorangehen soll, so .liegt der Grund eben darin, daß
oft ein scheinbar oberflächlicher Abszeß bei einem vielbeschäftigten
Arzt schnell inzidiert wird, ohne daß dic betreffenden Vorbereitungen,
vie ich oben schon anführte, getroffen sind.

So wurde mir zu Beginn des Krieges, noch ehe die Gefäß-
verletzungen allzuhäufig waren, ein Patient von dem Reservehazareft
ins Krankenhaus verlegt mit der Diagnose Psoasabsz,tß. Die Ein-
schußöffnung war so unbedeutend, daß sie ohne genauere Unter-
suchung hätte übersehen werden können. Die Symptome für Psoas-
abszeß waren vorhanden. Dadurch, daß bei der Operation mit dem
Gedanken bereits an ein Aneurysma vorsichtig präparatorisch vor-
gegangen wurde, es handelte sich um ein Aneurysma der Iliaca
conimunis, konnte noch vor der Eröffnung des Sackes der Mom-
burgsche Schlauch angelegt werden, sodaß wir der später ein-
setzenden Blutung sofort gewachsen waren.

Sowohl die eigenen Fälle, als die Kreuters lassen die Ope-
tion beim Aneurysma als die rationellste Therapie gelten. Mit dem

Fortschritt der Technik der Gefäßnaht und der anatomischen Mög-
lichkeiten, noch bessere Zugangswege auch zu den tiefer liegenden
Aneurysmen zu finden (Küttners Arteria vertebralis), dürfte die
konservative Behandlung mit Recht immer mehr an Boden verlieren.
Wäre beispielsweise der Fall K r e u t e r vor 16 Jahren operiert
worden, so wäre der damalige Eingriff sicherlích leichter als nach
dieser Zeit gewesen und damit in seinem Ausgange auch deshalb
günstiger, weil der Erfolg der Operation sicherlich mit der Größe
des Aneurysmas unsicherer wird. Dazu kommt weiter, daß jeder
Aneurysmaträger, trotz aller Gegengründe, in steter Lebensgefahr
sich befindet. Diese wächst natürlich, wenn er schwere Arbeiten
verrichten muß, wodurch der Blutdruck erhöht wird. Diese Erhöhung
des Blutdruckes vergrößert die Berstungsniöglichkc it des aneurysma-
tischen Sackes (cfr. Orth, D. Zsch. f. Chir. 1919). Dieser Umstand ist
aber bei der arbeitenden Bevölkerung eher gegeben, und so läßt sich
für die Frage der operativen Beseitigung auch eine soziale Indikation
aufstellen. Unbedingt aber müssen wir Aneurysmaträger auf die
Gefahr, in der sie schweben, aufmerksam machen und ihnen die
Operation anempfehlen. Lehnt er sie ab, so hat er sich die Folgen
selber zuzuschreiben.

Operieren wir aber, so ist die Ausführung der Gefäfinaht, wenn
angángig, anzustreben. Selbst wenn das genähte Gefäß nicht immer
durchgängig bleibt, so unterstützt es doch noch auch den bereits
ausgebildeten Kohlateraikreislauf. Denn wir wissen, daß dieser
auch späterhin noch von inneren Einwirkungen (Arteriosklerose) und
äußeren (Kältewirkung usw.) ungünstig beeinflußt werden kann. Je
mehr zuführende Blutbahnen also das betreffende Glied hat, um so
sicherer ist seine Ernährung und Funktion.

Schluß. I. Jeder Arzt muß jetzt nach dem Kriege bei jedem
Patienten, der mit einem Abszeß oder einer Phlegnione oder 0e-
schwulst in seine Sprechstunde kommt, an ein Aneurysma denken
und daraufhin untersuihen (Anamnese, Schußverletzung, Puls, syso-
hisches Schwirren usw.).

2. Besteht für ihn auch nur der leiseste Verdacht, so soll er
einen solchen Patienten, falls er selbst nicht in der Lage ist, den
Fall zu operieren oder eine Gefäßnaht zu machen, ihn einem
Krankenhaus zuweisen oder aber einen Chirurgen zur Konsultation mit
herbeiziehen. Dasselbe gilt auch für die Fälle, die mit einer Nerven-
lähmung den Arzt aufsuchen, bei welchen oft in der Tiefe eine
Gefäl3verletzung stattgefunden hat.

Bei der ungeheuren Wichtigkeit dieser Fälle für den praktischen
Arzt wollte ich nochmals darauf hinweisen.
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